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Die ersten Schritte:
Stellen sie das Cozytouch Gateway möglichst zentral in 
ihrem Gebäude auf und verbinden das mitgelieferte 
Ethernet-Kabel mit ihrem Modem ihres Internetanbieters. 
Versorgen sie das Gateway mit Strom und achten sie auf die 
Leuchtdiode. Sobald die Leuchte Grün leuchtet ist das 
Gateway mit dem Internet verbunden. Nun können sie sich 
auf ihren mobilen Endgerät ( iOs oder Android ) die dazu 
benötigte App im App-Store downloaden. Nach erfolgreicher 
Installation öffnen sie den App.

 Wählen sie  
„Konto erstellen”

Legen sie ihre Benutzerdaten 
fest und geben die am Gateway 
aufgeführte Bridge-Nr. ein.

Füllen sie die Felder aus 
und Drücken auf 
„ Konto erstellen ”

Drücken sie auf „ + ” um 
ein Gerät hinzuzufügen.

Drücken sie auf 
„Heizung verbunden”  
(gilt für Oniris,Irisium.. )

Nun gehen sie zum Gerät dass sie einbinden 
möchten und drücken auf Menu, gehen auf 
Einstellungen und bestätigen mit der OK Taste.

Nun gehen sie mit den Pfeiltasten zum 
Menüpunkt Verbindungen und bestätigen 
wieder mit der OK Taste.

Gehen sie mit den Pfeiltasten auf Log-in und 
bestätigen mit der OK-Taste. 

Nun befindet sich das Gerät im Anlernmodus 
und wartet auf eine Verbindung mit dem 
Gateway. 

Nun starten sie in der App 
mit dem drücken auf
„Log-In Starten” den 
Anlernvorgang. 

Ihr Gerät wird verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung 
können sie das Gerät zugleich 
einen Neuen oder bestehenden 
Raum hinzufügen. Legen sie den 
Raumtypen fest und benennen 
diesen beliebig. Durch drücken auf 
Bestätigen ist der Einlernvorgang  
erfolgreich abgeschlossen. 
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Die ersten Schritte:
Stellen sie das Cozytouch Gateway möglichst zentral in 
ihrem Gebäude auf und verbinden das mitgelieferte 
Ethernet-Kabel mit ihrem Modem ihres Internetanbieters. 
Versorgen sie das Gateway mit Strom und achten sie auf die 
Leuchtdiode. Sobald die Leuchte Grün leuchtet ist das 
Gateway mit dem Internet verbunden. Nun können sie sich 
auf ihren mobilen Endgerät ( iOs oder Android ) die dazu 
benötigte App im App-Store downloaden. Nach erfolgreicher 
Installation öffnen sie den App.

Drücken sie auf 
„Schnittstelle Steuerleitung”

Ihr Gerät wird verbunden. Nach erfolgreicher Verbindung 
können sie das Gerät zugleich 
einen Neuen oder bestehenden 
Raum hinzufügen. Legen sie den 
Raumtypen fest und benennen 
diesen beliebig. Durch drücken auf 
Bestätigen ist der Einlernvorgang  
erfolgreich abgeschlossen. 

Drücken sie am Interface 
die Taste um das Gerät in 
den Anlernmodus zu 
versetzten. 

 Wählen sie  
„Konto erstellen”

Legen sie ihre Benutzerdaten 
fest und geben die am Gateway 
aufgeführte Bridge-Nr. ein.

Füllen sie die Felder aus 
und Drücken auf 
„ Konto erstellen ”

Drücken sie auf „ + ” um 
ein Gerät hinzuzufügen.

Nun starten sie in der App 
mit dem drücken auf
„Log-In Starten” den 
Anlernvorgang. 
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